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ParlAT
Coverage
• Verbatim records 

(“Stenographische Protokolle”) 
from the National Council 
(“Nationalrat”)

• Legislative period: XX to the XXV
• Years covered: 1996 – 2017
• 36% of the relevant digitally 

available parliamentary records

Size
• Documents: 952 
• Tokens: 75 million
• Types: 0,6 million
• Lemmas: 0,4 million









Used TEI Elements
From the Transcription of Speech module 
• <u>
• <incident>



<label>Abgeordneter
<name corresp="#person/WWER/PAD_01101/">

Dr. Harald Ofner
</name>(Freiheitliche):</label> 

<u who="#PAD_01101">
<seg>Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich halte die 

Stunde für ernster, viele von uns sich vergegenwärtigen 
mögen. Es geht ums Grundsätzliche, aber in 
anderer Richtung, als Taktierer das darstellen 
wollen.</seg>

<seg>Der Dritte Präsident steht im konkreten Fall den 
Freiheitlichen zu.</seg>

</u>
<lable> Abg.<emph>Wabl: </emph></lable>
<u ana="#unauthorized" who="#PAD_01375">

<seg>Warum?</seg>
</u>



<label type="speaker">Abgeordneter <name corresp="#person/WWER/PAD_01101/"> Dr. Harald Ofner </name>(Freiheitliche):
</label> 
<u who="#PAD_01101">

<seg>
Dieses Recht steht uns nicht nur aufgrund von Usancen, sondern auch rechtlich abgestützt auf das d‘Hondtsche System zu, das 
in Wahldingen und im Zusammenhang mit Vorgängen im Parlament immer hilfsweise heranzuziehen ist, wenn es sonst keine 
geschriebenen Regeln gibt. Es wäre dieses Recht auf den Dritten Präsidenten eine leere Hülse, verstünde man es so, daß man 
sagt: Ihr dürft vorschlagen, wen immer ihr wollt. Wir wählen, wen wir wollen. – Das bedeutet einen Schlag ins Gesicht des 
Geistes des demokratischen Parlamentarismus, wie wir ihn erfreulicherweise gewöhnt sind.

</seg>
<seg>

Ich werde zum Ersten Präsidenten Fischer wählen, und ich werde zum Zweiten Präsidenten Neisser wählen, nicht allein deshalb, 
weil ich beide respektiere – ich respektiere beide –, sondern weil ich der Meinung bin, daß den jeweiligen Fraktionen nicht nur 
das Recht zusteht, eine Annonce aufzugeben, sondern auch das Recht zusteht, zu bestimmen, wer das Amt ausüben soll.
<incident type="applaus">

<desc>(Beifall bei den Freiheitlichen.)</desc>
</incident>

</seg>
<seg>

Meine Damen und Herren! Wenn ein Falscher bei dieser Gelegenheit in ein hohes Amt berufen werden sollte, dann wird das auf 
ihn und auf die Fraktion, die ihn nominiert hat, zurückfallen. Aber es kann nicht Sache der anderen Fraktionen, also der 
Konkurrenz, sein, hier eine Vorauswahl und auch schon eine Vorverurteilung zu treffen.
<incident type="glockenzeichen">

<desc>(Präsident Dr. <emph>Fischer </emph>gibt das Glockenzeichen.)</desc>
</incident>

</u>



Used TEI elements from other modules
• <p>
• <list>
• <head>
• <div>
• <label>
• <name>
• <note>
• <table>
• <emph>
• <seg>



Thank you!
Questions?
tanja.wissik@oeaw.ac.at
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